
JOB OFFER:
PRODUCT DESIGNER 
(M/W/D)

Was: Festanstellung, Vollzeit
Wann: ab sofort
Wo: Erfurt, Bahnhofstr. 5a



plazz ist ein Software as a Service Dienstleister im B2B 
Bereich mit Sitz in München und Erfurt. Seit mehr als 7 
Jahren vertreiben wir erfolgreich die Mobile Event App – 
ein maßgeschneidertes White Label Produkt für die Digital-
isierung von Events – mit der wir Kunden, wie Volkswagen, 
Telekom oder Infineon bedienen. Wir entwickeln Event 
Apps, Mitarbeiterlösungen und das dazugehörige Content 
Management System und etablieren derzeit eine neue 
Plattform, mit der wir das Potenzial der Digitalisierung für 
jeden greifbar machen wollen.

Für diese Produktvision suchen wir einen erfahrenen Prod-
uct Designer, der uns als Teil unseres crossfunktionalen 
Teams bei der Gestaltung und dem Ausbau dieser Plat-
tform und ihrer Features tatkräftig unterstützt.



WAS DICH ERWARTET 1/2
Konzipiere und gestalte neue Features, die sich visuell in 
das Design des restlichen Produktes eingliedern. Dabei 
begleitest du den Prozess von der Idee über den Design 
Prototypen bis hin zur Abnahme der fertigen Umsetzung.

Unterstütze den Aufbau des Design Systems, u.a. durch die 
Pflege und Erweiterung unserer Design Libraries in Figma.

Entwickle intuitive User Interfaces, die gelerntes Verhalten, 
gängige UX Konventionen und plattformspezifischen 
Verhalten miteinander vereinen.

Nutze Design Tools und Techniken, um Probleme zu identifi-
zieren, lösen und kommunizieren. Dabei arbeitest du cross-
funktional mit unserem Design-, Development- und 
Customer Support-Team zusammen.



WAS DICH ERWARTET 2/2

Konzipiere und gestalte neue Features, die sich visuell in 
das Design des restlichen Produktes eingliedern. Dabei 
begleitest du den Prozess von der Idee über den Design 
Prototypen bis hin zur Abnahme der fertigen Umsetzung.

Unterstütze den Aufbau des Design Systems, u.a. durch die 
Pflege und Erweiterung unserer Design Libraries in Figma.

Entwickle intuitive User Interfaces, die gelerntes Verhalten, 
gängige UX Konventionen und plattformspezifischen 
Verhalten miteinander vereinen.

Nutze Design Tools und Techniken, um Probleme zu identifi-
zieren, lösen und kommunizieren. Dabei arbeitest du cross-
funktional mit unserem Design-, Development- und 
Customer Support-Team zusammen.

• Innerhalb der ersten Monate…

  o lernst du unser Team und die agilen Prozesse kennen

  o wirst du in Form eines Companion-Programmes in das 
   Produkt, die aktuelle Umsetzung und bestehende 
   Design-Files eingearbeitet, um ein allgemeines 
   Produktverständnis aufzubauen

  o kannst du die verschiedenen Bereiche des Plattform-
   Designs ausprobieren und herausfinden, welches dein 
   Steckenpferd ist.

• Nach einem halben Jahr…

  o übernimmst du selbstständig Konzeptionsthemen;

  o organisierst und leitest du Design Critiques und andere 
   Feedbackmeetings

  o übernimmst du die Vertretung anderer Team-Mitglieder 
   bei Abwesenheit.

• Nach einem Jahr…

  o kannst du die verschiedenen Plattform-Designs je nach 
   Bedarf übernehmen

  o unterstützt du das Team bei den Designs der Verwaltungs-
   oberfläche.



WAS WIR ERWARTEN
• 2+ Jahre Erfahrung in der Gestaltung von Software-Produkten, 
 idealerweise im B2B SaaS Bereich;

  o Pluspunkte, wenn du sowohl an Web- als auch an Mobile 
   App Designs gearbeitet hast und / oder Erfahrungen in 
   der Gestaltung von Verwaltungsoberflächen mitbringst.

• Kenntnisse im Umgang mit Figma, bzw. Motivation und eine gute 
 Auffassungsgabe, um auch neue Programme zu meistern

• Gute analytische Fähigkeiten, lösungsorientiertes Handeln und   
 Bereitschaft proaktiv Probleme anzugehen und Aufgaben zu 
 übernehmen

• Liebe zum Detail, Offenheit für Verbesserungsvorschläge und die 
 Fähigkeit anderen Teammitgliedern konstruktive Kritik zu geben

• Gute/sehr gute Englisch-Kenntnisse für die Team-Kommunikation 

• Leidenschaft für Design und der Wille, sich und seine Designs 
 weiterzuentwickeln.

• Nutzerzentriertes Design sind für dich A und O und es Wert 
 Designentscheidungen auch vor dem Team zu verteidigen.

• Innerhalb der ersten Monate…

  o lernst du unser Team und die agilen Prozesse kennen

  o wirst du in Form eines Companion-Programmes in das 
   Produkt, die aktuelle Umsetzung und bestehende 
   Design-Files eingearbeitet, um ein allgemeines 
   Produktverständnis aufzubauen

  o kannst du die verschiedenen Bereiche des Plattform-
   Designs ausprobieren und herausfinden, welches dein 
   Steckenpferd ist.

• Nach einem halben Jahr…

  o übernimmst du selbstständig Konzeptionsthemen;

  o organisierst und leitest du Design Critiques und andere 
   Feedbackmeetings

  o übernimmst du die Vertretung anderer Team-Mitglieder 
   bei Abwesenheit.

• Nach einem Jahr…

  o kannst du die verschiedenen Plattform-Designs je nach 
   Bedarf übernehmen

  o unterstützt du das Team bei den Designs der Verwaltungs-
   oberfläche.



WAS WIR DIR BIETEN

Hybrides 
Arbeitsmodell

Flexible 
Arbeitszeiten

Work-Life-Balance Altersvorsorge

State of the Art 
Technologien

Zentrale Lage Gesundheitsförderung Weiterbildungs- 
angebote

Team Events Platz für deine IdeenSnacks & 
Getränke

Hunde 
willkommen

• Wachsende soziale Benefits mit Betriebszugehörigkeit 
 (z.B. zusätzliches Budget für gesundheitsfördernde 
 Maßnahmen ab der Festanstellung).

• Regelmäßige Retrospektiven innerhalb der Abteilung, 
 sowie All-Hands Meetings und Team Events mit der 
 Company.

• Spielraum, um früh Verantwortung zu übernehmen



BEWIRB DICH!
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann schick uns deine kompletten 
Bewerbungsunterlagen an:

jobs@plazz.ag

Ansprechpartnerin:
Miriam Aissaoui


